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Betriebsnachfolge neu geregelt!

Ein richtiges Dauerbrennerthema in der Landwirtschaft 
ist die Hofübergabe. Da geht es um familiäre Verhältnisse, 
ums Hoffen und Wünschen, es geht um Fragen der 
Ge rechtigkeit genauso wie ums Loslassen und um viel 
Emotion. Zumindest in steuerlicher Hinsicht gibt es mit 
der Wirtschaftsüberlassung jetzt wieder die Möglichkeit, 
den Hof zu übergeben, ohne das Eigentum daran gleich 
mit zu übertragen. Der Bundesfinanzhof hat dieses früher 
häufig genutzte Modell der gleitenden Übergabe erneut 
attraktiv gemacht. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 8.

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im abgelaufenen 
Jahr möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Wir 
freuen uns darauf, Ihnen auch weiterhin wieder als Part-
ner mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein frohes  
Weihnachtsfest und für 2018 viel Erfolg.

SCHWERPUNKT

Baurecht

Franz Huber 
Leiter des Kompetenzzentrums

Landwirtschaft
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Wieder Streit ums Hobby 

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte zu entscheiden, ob ein Pferdehalter 
den Verkauf von Flächen versteuern muss, obwohl er gefühlt immer nur 
Verluste erwirtschaftete. Allerdings legte er dem Finanzamt nie tatsäch
liche Gewinnermittlungen vor, sondern ließ seine Gewinne nach den 
Durchschnittssätzen des Paragraphen 13a Einkommensteuergesetz ermit
teln. Den Grundstücksverkauf sah der Prüfer damit als Teil der landwirt
schaftlichen Einkünfte und wollte dafür Steuern sehen. Dagegen wandte 
der Pferdezüchter ein, dass er zu keinem Zeitpunkt seinen Betrieb bewirt
schaftet hätte, er eigentlich Wissenschaftler sei und lediglich Pferde für 
den Reitsport seiner Tochter hielt. Die Finanzrichter hingegen sahen einen 
Erwerbsbetrieb und keine Liebhaberei. Begründung: „Eine Liebhaberei ist 
nur möglich, wenn beim Finanzamt tatsächlich Verluste erklärt werden. Die 
pauschale Gewinnermittlung schließt dies aus.“ Hätte der Wissenschaftler 
dem Finanzamt tatsächliche Zahlen vorgelegt, wäre der Verkauf steuerfrei 
gewesen. Es kann also sinnvoll sein, eine Freizeitbeschäftigung, beispiels
weise als Hobbylandwirt, dem Finanzamt von vornherein zu offenbaren, 
um damit die Besteuerung etwaiger späterer Gewinne zu verhindern.

Auf die Verarbeitung kommt’s an 

Das Finanzgericht Niedersachsen hatte zu prüfen, ob der Verkauf und die Herstellung von Frucht
joghurt noch als Erzeugnis anzusehen ist, auf das die günstige Umsatzsteuerpauschalierung 
an gewendet werden darf. Obwohl ein Anteil von zugekauften Früchten in Höhe von 14 Prozent  
vorlag, stuften die Richter den Joghurt insgesamt als landwirtschaftliches Erzeugnis der ersten  

Verarbeitungsstufe ein. Werden selbst erzeugte Produkte untrennbar mit zugekauften Produk
ten vermischt, unterliegt die Lieferung des Endprodukts aus Vereinfachungsgründen noch 
der Durchschnittssatzbesteuerung, wenn die Beimischung der zugekauften Anteile nicht 

mehr als 25 Prozent beträgt. Der Landwirt kann damit weiterhin die Besteuerung nach dem 
Durchschnittssatz in Höhe von 10,7 Prozent zu seinem Vorteil anwenden. 

Kasse okay – auch ohne  
tägliche Zählung

Landwirten mit Blumenfeldern oder Milch
automaten erleichtert der Bundesfinanzhof 
das Leben sehr. In ihrem Urteil vom 20. März 
2017 zur Kassensturzfähigkeit bestätigen die 
Richter zwar, dass grundsätzlich an jedem 
Öffnungstag der Kassen bestand ausgezählt 
und ein schriftlicher Kassenbericht erstellt 
werden muss. Anders als bei offenen Laden
kassen, zum Beispiel im Hofladen, muss 
aber bei verschlossenen Behältern, wie es 
sie häufig auf Blumenfeldern zum Selbst
schneiden und bei Milchtankstationen gibt, 
der Kassensturz und die Erstellung des Kas
senberichts nicht unbedingt täglich erfolgen. 
Erst beim Entleeren ist das Geld zu zählen 
und die Summe aufzuzeichnen, so die Rich
ter. Damit ist die erhoffte Entlastung bei der 
Kassenführung für viele Arten der Direktver
marktung, insbesondere beim Einsatz von 
Automaten, bestätigt worden. 
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SCHWERPUNKT 

Baurecht
Neues Gesetz gibt 

Bauherren mehr Rechte



Das neue Jahr steht vor der Tür und mit 
ihm auch wieder zahlreiche Gesetzes-

änderungen. Eine besonders umfangreiche 
Neuregelung erfährt dabei das Bauvertrags-
recht, das zum 1. Januar 2018 in einer kom-
plett neuen Struktur gilt. Vor allem für Bau-
verträge des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) tritt eine ganze Reihe grundlegender 
Änderungen in Kraft. Die bekannten Rege-
lungen der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bau leistungen, kurz VOB genannt, blei-
ben dagegen in ihrer aktuellen Form 
bestehen.

Das neue BGB-Bauvertragsrecht unterschei-
det nach der Art und dem Umfang der zu 
erbringenden Werkleistungen. Diese lassen 
sich den vier Vertragstypen „Bauvertrag“, 
„Architekten- und Ingenieurvertrag“, „Bau-
trägervertrag“ und „allgemeiner Werkver-
trag“ zuordnen. Die Regelungen des allge-
meinen Werkvertrags als Grundform gelten 
dabei für alle Vertragstypen gleichermaßen. 
Ansonsten erhalten die Vertrags typen 
jeweils eigene Spezialregelungen.

Der Werkvertrag
Wichtigste Änderung im allgemeinen Werk-
vertragsrecht ist die gesetzliche Regelung 
der außerordentlichen Kündigung von 
Werkverträgen durch den neu eingeführten 
Paragraphen 648a BGB. Danach können die 
Vertragsparteien den Vertrag jeweils aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. Dies ist aber 
innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Kenntnis des Kündigungsgrunds zu erklä-

ren. Als Faustformel gelten dabei zwei 
Wochen. Ein wichtiger Grund liegt zum Bei-
spiel in der unberechtigten und endgülti-
gen Erfüllungsverweigerung des Unterneh-
mers oder in einem nachhaltigen Verstoß 
gegen Vertragspflichten – trotz entspre-
chender Abmahnung.

Der Werkunternehmer ist nach einer außer-
ordentlichen Vertragskündigung berech-
tigt, den Teil der Vergütung zu verlangen, 
der auf den bis zur Kündigung erbrachten 
Teil seiner Leistung entfällt. Für den Land-
wirt als Besteller ist daher vor allem die 
Regelung in Absatz 4 des neuen Paragra-
phen 648a wichtig. Danach kann er von der 
anderen Partei verlangen, dass sie an einer 
gemeinsamen Feststellung des aktuellen 
Leistungsstands mitwirkt. Das schafft eine 
transparente Abrechnungsgrundlage und 
beugt künftigen Streitigkeiten vor.

Der Bauvertrag
Unter den Bauvertrag fallen künftig neben 
der Beseitigung, der Neuherstellung und 
der Wiederherstellung von Bauwerken und 
Außenanlagen auch Umbaumaßnahmen, 
die so erheblich sind, dass sie mit der Errich-
tung eines neuen Gebäudes vergleichbar 
sind. Zu beachten ist aus Auftraggebersicht 
vor allem das nunmehr erstmalig festgelegte 
Anordnungsrecht des Bestellers.

Während bisher der Grundsatz galt, dass 
eine Vertragsänderung, zum Beispiel in 
Form von Nachträgen, nur durch eine bei-
derseitige Einigung herbeigeführt wer-

Baurecht

MEHR RECHTE 
FÜR BAUHERREN

Im neuen Jahr gelten im Baurecht viele neue Regeln, etwa das  
Anordnungsrecht des Bestellers. Wer in nächster Zeit bauen will, sollte  

darum einige Punkte beachten und sich beraten lassen. 

Gut zu wissen

Liefert der Verkäufer mangelhafte  
Baumaterialien, muss er dem Käufer im  
Rahmen der Nacherfüllung auch die  
Kosten erstatten, die für den Ausbau 
oder die Entfernung der mangelhaften 
Stoffe und den Einbau oder das Anbrin
gen der nachgebesserten oder nachge
lieferten Materialien anfallen. Hierfür 
kann er künftig wiederum von seinem 
Lieferanten Ersatz verlangen.
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den konnte, steht dem Besteller künftig 
unter bestimmten Voraussetzungen ein 
einseitiges Recht zur Bestimmung von Ver-
tragsänderungen zu. Das neue Anord-
nungsrecht greift dann, wenn auf ein Ände-
rungsbegehren des Bestellers hin innerhalb 
von 30 Tagen mit dem Unternehmer keine 
Einigung über die Mehr- oder Minderver-
gütung zustandekommt. Dann kann der 
Besteller die Änderung in Textform, also 
zum Beispiel auch per E-Mail, anordnen.

Änderungswunsch muss  
zumutbar sein
Etwas anderes gilt allerdings, wenn die 
begehrte Änderung nicht notwendig ist, um 
die vereinbarte Funktionalität der Werkleis-
tung zu gewährleisten. Das ist zum Beispiel 
bei rein ästhetischen Modifikationen der 
Fall. Oder wenn die Änderung dem Auftrag-
nehmer nicht zumutbar ist, etwa weil er 
nicht über die technischen Möglichkeiten 
zu deren Ausführung verfügt oder die  
Änderungsarbeiten mit seinen anderen 
Aufträgen kollidieren. Ordnet der Besteller 
die Änderung an, hat sich die Höhe der mit 
ihr verbundenen Vergütung an den tatsäch-
lichen Mehr- oder Minderkosten zuzüglich 
Zuschlägen für allgemeine Geschäftskos-
ten, Wagnis und Gewinn zu orientieren.

Vorsicht ist künftig auch bei der Abnahme-
verweigerung geboten. Verweigert der Auf-
traggeber nämlich die Abnahme wegen 
Mängeln des Bauwerks, kann der Unterneh-
mer verlangen, dass der Besteller an einer 
gemeinsamen Zustandsfeststellung des 
aktuellen Bautenstands teilnimmt. Kommt 
der Auftraggeber dieser Aufforderung – 
trotz angemessener Fristsetzung – nicht 
nach, kann der Unternehmer den Zustand 
auch ohne ihn vornehmen und ihm im 
Nachgang lediglich den schriftlichen Fest-
stellungsbericht unterschrieben zukom-
men lassen. Beruft sich der Auftraggeber in 
einem späteren gerichtlichen Verfahren 
darauf, dass der vom Unternehmer festge-
stellte Zustand nicht dem tatsächlichen 
Zustand zum Zeitpunkt der Feststellung 
entspricht, trägt er dafür die Beweislast.

Für die Situation, dass ein Verbraucher als 
Besteller auftritt, gelten im Übrigen geson-
derte Vorschriften, die unter anderem 
erhöhte Hinweis- und Leistungspflichten 
für den Werkunternehmer vorsehen.

Der Architekten- und 
Ingenieurvertrag
Auch bei Aufträgen an Architekten oder 
Ingenieure, die die Planung oder Überwa-
chung eines Baus oder einer Außenanlage 
zum Gegenstand haben, gelten besondere 
Vorschriften. Im Unterschied zum Bauver-
trag hat sich beispielsweise die Vergütung 
von Nachträgen nunmehr verbindlich an 
den Regelungen der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) zu ori-
entieren. Daneben wird dem Besteller mit 
Abschluss der Zielfindungsphase – also 
nachdem der Architekt oder Ingenieur  
die Planungsgrundlagen samt entsprechen-
der Kostenschätzung vorgelegt hat – ein 
 Sonderkündigungsrecht eingeräumt.

Durch ein Leistungsverweigerungsrecht des 
Architekten oder Ingenieurs soll außerdem 
künftig vermieden werden, dass bei Bau-
überwachungsfehlern sofort der ausfüh-
rende Architekt oder Ingenieur in Anspruch 
genommen wird, wenn auch der bauaus-
führende Werkunternehmer für den Bau-
mangel haftet und der Auftraggeber diesem 
noch keine erfolglos abgelaufene Frist zur 
Mängelbeseitigung gesetzt hat.

Der Bauträgervertrag
Wird der Unternehmer neben der Errich-
tung oder dem Umbau eines Hauses oder 
vergleichbaren Bauwerks auch zur Übertra-
gung des Eigentums an einem Grundstück 
oder eines Erbbaurechts an den Auftrag-
geber verpflichtet, gilt darüber hinaus eine 
Reihe gesonderter, strengerer Regelungen. 
So hat der Besteller in dieser Vertragskon-
stellation beispielsweise weder ein Anord-
nungsrecht noch ein Recht zur freien oder 
außerordentlichen Kündigung.  

Sie haben Fragen?

•  Von welchen rechtlichen Neuerungen 
sind wir bei unserem geplanten Bau
vorhaben betroffen? 

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:  
redaktionagrar@ecovis.com

Autor: Stefan Reichert, Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Bau und Architektenrecht 

bei Ecovis in München  
stefan.reichert@ecovis.com 

betrug das Bauvolumen insgesamt  
im Jahr 2016 

Quelle: Bauvolumensrechnung des DIW Berlin

350,8 
Milliarden Euro
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D ie bisherige Praxis sieht das Anliefern 
der Biomasse und die Rücklieferung 

der Gärsubstrate an die Landwirte als 
getrennte Umsätze. Die Möglichkeit einer  
sogenannten Gehaltslieferung – also nur 
des Biogases oder des Energiegehalts in 
 der Biomasse – hat die Finanzverwaltung 
stets abgelehnt. 

Ein Umsatz ist dann als Gehaltslieferung zu 
werten, wenn die Beteiligten nur den benö-
tigten Gehalt, also den Hauptbestandteil 
des gelieferten Gegenstands, verkaufen 
wollen und daher die Rückgabe der Neben-
erzeugnisse oder Abfälle von vornherein 
vereinbart wird. Eine Gehaltslieferung setzt 
damit voraus, dass allein die wesentliche 
Substanz einer Rohware umgesetzt werden 
soll. Bei Biomasse, die ja aus verschieden-
artigen Stoffen gebildet ist, muss unter Ver-
änderung ihrer speziellen Natur das Biogas 
herausgezogen werden. Gleiches gibt es 
zum Beispiel bei der Zuckerrübe mit der 
Gehaltslieferung des Zuckers. 

Rote Karte für den Fiskus
Nun haben die obersten Finanzrichter aus 
München der Finanzverwaltung für ihre 
Ablehnung die rote Karte gezeigt. „Bei der 
Lieferung von Biomasse an den Anlagen-
betreiber kann in Verbindung mit der verein-
barten Rücklieferung von düngemittelfähi-
gem Substrat wie Gärreste oder Biogasgülle 
sehr wohl eine Gehaltslieferung vorliegen“, 
sagt Ludwig Brummer, Steuerberater bei 

Ecovis in Freising. Damit beschränkt sich 
die Umsatzbesteuerung auf die geleistete 
Zahlung für das Biogas, ohne die Rückliefe-
rung der Substrate zu berücksichtigen. 

Rücklieferung jetzt umsatzsteuerfrei
Die Abrechnung gegenüber der Biogas-
anlage als Gehaltslieferung ist immer dann 
von Vorteil, wenn der anliefernde Landwirt 
Pauschalierer ist und seine Rohmasse nach 
Paragraph 24 Umsatzsteuergesetz verkauft. 
Sind die Betriebe als separate Unterneh-
men geführt, fallen für die gelieferte Bio-
masse 10,7 Prozent Umsatzsteuer an, die 
der Pauschalierer nicht ans Finanzamt 
abführen muss. Die Biogasanlage bekommt 
die Mehrwertsteuer als Vorsteuer erstattet, 
und für die Rücklieferung der Gärreste an 
den Landwirt muss die Biogasanlage ihrer-
seits keine Umsatzsteuer berechnen – die 
könnte der pauschalierende Landwirt nicht 
als Vorsteuer abziehen. Diesen Mehrwert-
steuervorteil gibt es nicht, wenn sich der 
landwirtschaftliche Betrieb und die Biogas-
anlage in einer Hand befinden. Dann sind 
die Biomasse- und Gärrestelieferungen als 
Innenumsätze einzustufen, für die keiner-
lei Umsatzsteuer berechnet werden darf. 
„In den meisten Fällen läuft die Bio  gas-
anlage aber ohnehin unternehmerisch vom 
Hof getrennt“, erklärt Brummer. Und auch 
für den Fremdzukauf von Biomasse von 
anderen Landwirten kann die Abrechnung 
in Form einer Gehaltslieferung genutzt 
werden. 

Biogasanlagen

VORTEILHAFTE GEHALTSLIEFERUNG 
Nach einem neuen Urteil gelten Biomassegeschäfte als ein Umsatz, für den auch nur  

ein Mal Mehrwertsteuer fällig wird – eine willkommene Steuererleichterung. 

„Wir helfen 
Ihnen, wenn 
Sie Ihre 
Abrechnungen 

für Biomasselieferungen 
umstellen wollen.“
Ludwig Brummer, Steuerberater  
bei Ecovis in Freising

Sie haben Fragen?
•  Können wir den Pachtvertrag in einen 

Wirtschaftsüberlassungsvertrag 
ändern?

•  Wie hoch dürfen Versorgungs
leistungen sein, damit sie steuerlich  
privilegiert sind?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com 



I n keiner anderen Branche wird der Fort-
bestand der Betriebe so häufig durch die 

Übergabe an die Kinder gesichert wie in der 
Landwirtschaft. Diese Generationenver-
bundenheit führt zu komplexen Modellen 
bei der Hofnachfolge. Dabei spielt die 
Altersvorsorge der Übergeber immer eine 
besonders wichtige Rolle. 

Bis zu einer Gesetzesänderung im Jahr 2008 
war eine Möglichkeit der gleitenden Hof-
übergabe der Wirtschaftsüberlassungsver-
trag. Damit wurde die Bewirtschaftung des 
Betriebs bereits in die Hände der Nachfol-
ger gelegt, die, anstelle einer Pacht als Ent-
gelt für die Nutzungsüberlassung, Aus-
tragsleistungen für den Hofübergeber zu 
erbringen hatten. Bis zur Gesetzesände-
rung wurden diese Wirtschaftsüberlas-
sungsverträge für den Sonderausgaben-

abzug mit der Hofübergabe gleichgestellt. 
Der Wirtschaftsberechtigte versteuerte die 
Gewinne des Betriebs und minderte durch 
den Sonderausgabenabzug für die Versor-

Hofübergabe 

ALTES MODELL, NEUE 
MÖGLICHKEITEN

Der Bundesfinanzhof macht Wirtschaftsüberlassungsverträge wieder attraktiv. Leistungen  
innerhalb der Familie lassen sich, wie auch schon früher, steuerlich berücksichtigen. 

„Mit einem  
Wirtschafts
überlassungs
vertrag lässt  

sich das gleiche steuer
liche Ergebnis erzielen  
wie bei einer späteren  
Hof übergabe.“
Thomas Rösler, Wirtschaftsprüfer und  
Steuerberater bei Ecovis in Chemnitz

244.000 
landwirtschaftliche Betriebe 

wurden 2016 als Einzelunternehmen  
(Familienbetriebe) geführt

Quelle: Statistisches Bundesamt



gungsleistungen seine Steuerbelastung. 
Die Betriebsinhaber hingegen mussten  
die erhaltenen Versorgungsleistungen als 
sonstige Einkünfte versteuern. Seit 2008 
setzt die steuerliche Abzugsfähigkeit von 
Versorgungsleistungen jedoch die Über-
gabe von Betriebsvermögen voraus. „Weil 
aber kein Eigentum übertragen wurde, war 
die Wirtschaftsüberlassung steuerlich nicht 
mehr privilegiert“, sagt Ecovis-Steuerbera-
ter Thomas Rösler in Chemnitz.

Aus Sonderausgaben werden 
Betriebsausgaben 
Nach jahrelangem Finanzstreit haben die 
obersten Finanzrichter dem Wirtschafts-
überlassungsvertrag wieder die Tür geöff-
net. Das Gericht sieht in den Versorgungs-
leistungen zwar keine Sonderausgaben 
mehr, aber die Leistungen können – trotz der 
privaten Komponente der Versorgung der 
Übergeber – zum Betriebsausgabenabzug 
führen. Bei der Wirtschaftsüberlassung  
vereinbarte Gegenleistungen können im 
Familien verbund wieder steuerlich berück-
sichtigt werden. Sie stellen nach oben 
begrenzt auf die Höhe der üblichen Pacht 
Betriebsaus gaben beim Wirtschaftsberech-
tigten und, in korrespondierender Besteue-
rung, Betriebseinnahmen bei den Eltern dar. 

Der Bundesfinanzhof kommt zu diesem 
Ergebnis, indem er feststellt, dass die Zah-
lungen für die Nutzungsüberlassung des 
Hofs anstelle von Pachten erbracht werden. 
„Der Umstand, dass fremde Dritte unterein-
ander keine solchen Leistungen, ausgerich-
tet am Versorgungsbedürfnis, erbringen 

„Es lohnt sich  
der Vergleich,  
ob statt einer 
Pacht lieber  

die später benötigten  
Austragsleistungen im  
Rahmen der Wirtschafts
überlassung vereinbart 
werden.“
Karin Höchtl, Steuerberaterin bei  
Ecovis in Mainburg

würden, ändert an diesem Ergebnis nichts, 
da Wirtschaftsüberlassungsverträge typi-
scherweise eben nur im Familienverbund 
abgeschlossen werden“, ergänzt Karin 
Höchtl, Steuerberaterin bei Ecovis in Main-
burg, „dort sind aber Taschengeld, Kost und 
Logis üblich.“ Wichtig für die steuer liche 
Abzugsfähigkeit ist nur, dass klare Regelun-
gen über Art und Höhe der Leistungen beste-
hen. Dann können auch Sachleistungen, 
wie die Verpflegung der Eltern, als Betriebs-
ausgaben abgesetzt werden. Wie bei der 
Hofübergabe wird bei einem Wirtschafts-
überlassungsvertrag die steuerliche Belas-
tung der künftigen Übernehmer durch den 

Vertrag steuermindernd berücksichtigt. Das 
hat die oftmals gewünschte Folge, dass 
durch das Provisionsgefälle zwischen den 
Eltern und den Kindern Steuervorteile im 
Familienverbund gebildet werden können.

Mehr Gestaltungsmöglichkeiten
Obwohl der Wirtschaftsüberlassungsver-
trag letztendlich wie ein Pachtvertrag ein-
gestuft wird, haben die Beteiligten über die 
Höhe der Zahlungen erhebliche Gestal-
tungsmöglichkeiten. Sie können ausdrück-
lich an den Versorgungsbedürfnissen der 
Eltern und der Leistungsfähigkeit der Be- 
 triebe ausgerichtet werden. Die im jeweili-
gen Fall angemessene Pacht ist die Begren-
zung der Austragsleistungen nach oben. 
Nur für den übersteigenden Betrag geht der 
Betriebsausgabenabzug verloren. Sind die 
geschuldeten Leistungen niedriger als die 
fremdübliche Pacht, verhindert das die 
steuerliche Anerkennung nicht. Auch ver-
billigte Entgelte für die Nutzungsüberlas-
sung gelten steuerlich als Betriebsaus-
gaben. „Eine zu niedrige Pacht ist kein 
steuerliches Problem“, sagt Höchtl. 

Auf einen Blick

• Wirtschaftsüberlassung bringt wieder Steuervorteile 
• Ein Wirtschaftsüberlassungsvertrag eröffnet aus Altersgründen zurücktretenden  

Landwirten die Möglichkeit, ihren Betrieb einem Hoferben oder einem Nachfolger zu  
überlassen, ohne schon ihr Eigentumsrecht abzugeben.

• Als Entgelt für das Nutzungsrecht werden dem Eigentümer altenteilsähnliche Leistungen, 
wie die Übernahme der Kosten für Strom, Heizung, Wasser sowie für  Versicherungen und 
Beiträge, gewährt. Es kann auch ein monatlicher Geldbetrag für den Lebensunterhalt des 
Hofeigentümers bezahlt werden.

• Für den Bewirtschafter des Hofs sind die Versorgungsleistungen, die er im Rahmen des Ver
trags bezahlt, nach aktueller Rechtsprechung Betriebsausgaben und damit steuerlich 
absetzbar.

Sie haben Fragen?
•  Können wir den Pachtvertrag in 

einen  Wirtschaftsüberlassungsvertrag 
ändern?

•  Wie hoch dürfen Versorgungs
leistungen sein, damit sie steuerlich 
privilegiert sind?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com 
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S chon seit Langem bewegt das mit Grund 
und Boden verbundene Fruchtzie-

hungsrecht die Finanzrechtsprechung 
dazu, Ehegatten auch dann als Personen-
gesellschaft einzustufen, wenn kein Gesell-
schaftsvertrag vorliegt. Gehören einem 
Ehegatten einzelne Landwirtschaftsflä-
chen, kann es sein, dass das Finanzamt aus 
dem Hof des Betriebs inhabers eine gemein-
same Personengesellschaft beider Ehegat-
ten formt. Die negative Folge: Auch diejeni-
gen Grundstücke, die nicht dem Betriebs-
inhaber gehören, sind steuerverhaftet. 

Heiratet jemand in einen Hof ein und hat er 
jetzt oder auch später von seiner Seite land-
wirtschaftliche Grundstücke bekommen, 
werden diese vermeintlich für Privatvermö-
gen gehalten. Arbeitet der Nichtbetriebs-
inhaber-Ehegatte aber im landwirtschaft-
lichen Betrieb mit und ist der Umfang der 
Flächen, die er besitzt, nicht unwesentlich, 
entsteht eine Personengesellschaft. Das 
geschieht faktisch durch das Vorhanden-
sein des wesentlichen Flächenbeitrags – 
ganz ohne Vertrag. Es wird steuerlich so 
getan, als ob beide Ehegatten die in ihrem 
gemeinsamen Besitz befindlichen Flächen 
als einheitlichen Betrieb bewirtschaften. 
Zum Betriebsvermögen gehören dann auch 
die Grundstücke des anderen Ehegatten, 
obwohl diese ihm allein gehören.

Geht man fälschlicherweise davon aus, dass 
die Flächen des Nichtbetriebsinhabers Privat-
vermögen darstellen, gibt es hier ein sehr, 
sehr böses Erwachen. Verkauft der Ehegatte 
eines seiner „privaten“ Grundstücke oder 
findet er damit einen weichenden Erben ab, 
verlangt der Fiskus hierfür seinen Obolus. 

Der Flächenbeitrag des Nichtunternehmer-
Ehegatten ist dann wesentlich, wenn seine 
Flächen vom Umfang her zehn Prozent und 
mehr der gemeinsam bewirtschafteten 
Gesamtfläche umfassen. Auch mit Zupacht-
flächen kann die Grenze zum wesentlichen 
Flächenbetrag überschritten werden. Die 
aktuelle Frage, mit der sich der Bundes-
finanzhof beschäftigt, ist, wie Forstflächen 
in diesem Zusammenhang zu behandeln 
sind. Umfassen die Landwirtschaftsflächen 
weniger als zehn Prozent, sind aber noch 
Forstflächen da, kann es sein, dass dadurch 
die Zehn-Prozent-Grenze gerissen wird.  
Das ist im Regelfall kein Problem, denn  
Wald gilt ab einer Mindestgröße ohnehin 
als eigener Betrieb. Betroffen sind die 
Acker- und Grünlandflächen, die dann 
nicht mehr steuerfrei veräußert werden 
können.   

Personengesellschaft bei Ehegatten

EINE GESELLSCHAFT –  
AUCH OHNE VERTRAG

Wann gilt der Ehepartner als Mitunternehmer? Das Finanzamt hat  
eigene Regeln, die nicht ganz einfach zu verstehen sind.

„Wenn Sie Flächen kaufen, 
erben oder geschenkt 

bekommen, ist das  
Fruchtziehungsrecht  
vertraglich eindeutig  
zu regeln. Sprechen  
Sie vorher mit uns.“

Adelheid Holme 
Rechtsanwältin bei Ecovis in Landshut

Sie haben Fragen?
•  Was müssen wir bei einem Zukauf von 

Flächen beachten?
•  Gilt das Fruchtziehungsrecht auch für 

gepachtete Flächen?
•  Wird die angenommene Personen

gesellschaft auch wieder aufgelöst?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com 

darf der Anteil an der Gesamtfläche 
betragen, der dem mitarbeitenden 

Ehepartner gehört. Ist es mehr, nimmt 
das Finanzamt automatisch eine 

Personengesellschaft an und besteuert 
diese entsprechend.

10 
Prozent
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Wohnungsmangel und steigende Immo-
bilienpreise haben zu einem regen 

Treiben bei der Baulandentwicklung geführt. 
Landwirte stehen immer wieder vor mögli-
chen Baulandausweisungen. Generell kön-
nen sie Veräußerungsgewinne bei entspre-
chender Gestaltung als Privatvermögen 
steuerfrei oder als Betriebsvermögen durch 
Reinvestition steueroptimiert vereinnahmen. 
Doch wer Fehler macht, wird als gewerbli-
cher Grundstückshändler eingestuft, für den 
ein Verkauf stets die Veräußerung von 
Umlaufvermögen darstellt – und dafür sind 
sofort und in voller Höhe Steuern zu zahlen.

Ein Landwirt kann schneller zum Grund-
stückshandelsunternehmer werden als 
gedacht. Ist nämlich der Verkauf die Folge 
vorhergehender wertsteigernder Maßnah-
men des Landwirts, damit aus seinen  
Acker- und Grünlandflächen hochwertiges 
Bauland wird, nimmt das Finanzamt auto-

matisch unternehmerische Gewerblichkeit 
an. Es werden ihm sogenannte schädliche 
Aktivitäten zugerechnet, die aus einer blo-
ßen landwirtschaftlichen oder vermögens-
verwaltenden Tätigkeit einen Gewerbe-
betrieb machen. Ist der Landwirt dann noch 
verschuldet oder fallen hohe Erschlie-
ßungskosten an, kann es finanziell schnell 
eng werden. 

Bezahlen ja, aber nicht beauftragen 
Darum sollten bei der Veräußerung von 
landwirtschaftlichen Grundstücken von 
Anfang an die Weichen auf Steueroptimie-
rung gestellt werden. Das beginnt bereits 
bei der ersten Kontaktaufnahme mit Behör-
den oder Investoren. Städte und Gemein-
den scheuen es oftmals, Architekten oder 
Erschließungsunternehmen zu beauftra-
gen. Übernimmt der Landwirt als Grund-
stückseigentümer diese Aufgaben, über-
schreitet er damit bereits die Grenze zur 
Gewerblichkeit. Er darf zwar alle damit im 
Zusammenhang stehenden Aufwendungen 
bezahlen, die Beauftragung von Architek-
ten und Erschließungsfirmen aber darf 
nicht durch ihn erfolgen.

Auf der sicheren Seite ist der Landwirt, 
wenn er Kostenerstattungsverträge unter-
schreibt, mit denen er die Bezahlung der 
von der Kommune in Auftrag gegebenen 
Arbeiten übernimmt. Die reine Kostenüber-
nahme ist steuerlich unschädlich. Doch 
Ecovis-Steuerberater Frank Rumpel in Würz-
burg rät: „Die Grenze zur Gewerblichkeit  
ist rasch überschritten, auch zum Beispiel 
durch falsche Bauvoranfragen. Deshalb 
sprechen Sie mit uns, bevor Sie loslegen. 
Hinterher kann es zu spät sein.“ 

Bauland

KEIN AUFTRAG FÜR DEN 
ARCHITEKTEN!

Werden Ackerflächen zu Bauland, ist Vorsicht geboten. Denn nur wer beim Verkauf  
von Anfang an richtig handelt, erspart sich späteren Ärger mit dem Finanzamt.

„Wer Bauland verkaufen 
will, sollte immer auch ans 

Finanzamt denken und 
möglichst frühzeitig seinen 
Steuerberater informieren.“

Frank Rumpel 
Steuerberater bei Ecovis in Würzburg

Sie haben Fragen?
•  Kann schon eine Bauvoranfrage steuer

liche Konsequenzen haben?
•  Wie sieht es mit der Beauftragung 

einer Erschließungsfirma aus?
•  Wie kann ich Bauland steuerfrei oder 

steueroptimiert veräußern?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:
redaktionagrar@ecovis.com



KWK-Bonus = zusätzliche 
Vergütung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das lang erwartete 
Urteil zum Thema Umsatzbesteuerung des Bonus für 
KraftWärmeKopplung (KWK) bei Biogasanlagen 
gefällt – leider nicht zum Vorteil der Betriebsinhaber. 
Er hat entschieden, dass es sich bei dieser Zahlung 
des Stromnetzbetreibers nicht um ein Entgelt von 
dritter Seite für die Wärmeentnahme oder lieferung 
handelt, sondern um eine zusätzliche Vergütung  
für die Lieferung von Strom. Demnach ist die Wärme
lieferung weiterhin eine zusätzlich umsatzsteuer
pflichtige, unentgeltliche Warenabgabe. Allerdings 
haben die Richter in ihrer Urteilsbegründung darauf 
verwiesen, dass der Wert der Wärmeentnahme zu 
aktuellen Marktpreisen zu bewerten ist. Den bisheri
gen Berechnungen durch die Finanzämter haben sie 
damit eine Absage erteilt. Ihrer Meinung nach sind 
die günstigen Grundsätze, die für die Vorsteuerauf
teilung bei einem Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 
einer Eigennutzung von Wärme gelten, auch bei der 
Umsatzbesteuerung der Wärmeabgabe von Biogas
anlagen anzuwenden.

Verteilen von  
Ausgleichszahlungen zulässig

Eine Landwirtin mit EinnahmenÜberschussRechnung stellte 
einen Teil ihrer Flächen einem Kraftwerksbetreiber zur Verfügung. 
Der Vertrag wurde auf unbestimmte Laufzeit bis zum vollstän
digen Rückbau des Kraftwerks in etwa 40 Jahren geschlossen. 
Dafür zahlte der Betreiber einen einmaligen Ausgleichsbetrag  
von 750.000 Euro. Die Landwirtin verteilte die Summe als Entgelt 
für eine Nutzungsüberlassung auf 25 Jahre, was das Finanzamt 
ablehnte. Die Landwirtin klagte und hatte Erfolg. Das Finanz
gericht Münster entschied, dass nach dem Charakter des 
Vertrags eine Nutzungsüberlassung vorliegt und keine nicht ver
teilbare Duldungsleistung. Wegen der grundsätzlichen Bedeu
tung der Rechtsfrage wurde die Revision zum Bundesfinanzhof 
zugelassen. Im Zweifel sollten betroffene Landwirte zur Bilanzie
rung wechseln. Dann lässt sich über die Rechnungsabgrenzung 
generell eine Verteilung auch für Duldungsleistungen erreichen. 

www.ecovis.com
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Spitzenplatz!

Das Beratungsunternehmen für den Mittelstand Ecovis wurde 
bei der Studie „TopKarrierechancen“ mit der höchsten Punkt
zahl in der Kategorie „Wirtschaftsprüfer/Steuerberater“ ausge
zeichnet. Das Magazin Focus hat das Ergebnis der Studie im 
November veröffentlicht.

Mehr dazu unter: www.ecovis.com/steuernrecht/
topkarrierechancenecoviserzieltspitzenplatz/


